
Sunrise – Sonnenaufgang

Wir hörten viele Stimmen rufen, dass die Welt untergeht und die Zivilisa-

tion ihrer Zerstörung entgegensteuert. Wir glauben das nicht; wir lassen

uns nicht ängstigen, wenn die Gezeiten abzuebben scheinen, wenn die uns täglich

begegnenden menschlichen Angelegenheiten uns nicht wie das Goldene Zeitalter

vorkommen. Vielleicht tun wir selbst nichts dagegen, außer die Tatsache zu

beklagen, dass die Welt sich nicht in einer besseren Lage befindet.

Warum haben wir nicht selbst etwas unternommen? Es ist einfach zu sagen:

Ich bin nur ein einsames Individuum, ein einziger kleiner Bürger in diesem

gesamten Menschheits-Gewimmel – was kann ich schon tun, um die Situation der

Welt zu beeinflussen? Denken Sie darüber nach, was es bedeutet, wenn man

anfängt, sich selbstbewusst zu vergegenwärtigen, dass der Mensch der Meister

seines eigenen Schicksals ist, der Herrscher seines eigenen Geschicks – und das

vollständig. Wir können jeden Umstand und unsere Reaktion darauf durch die

geeignete Anwendung unserer innewohnenden, grundlegenden spirituellen

Fähigkeiten kontrollieren. Individuell können wir durch unsere eigenen Anstren-

gungen einen strahlenden Sonnenaufgang – Sunrise – in unserem eigenen Leben

bewirken: Durch einen Prozess der Charakterbildung – selbstbewusst ausgeführt,

Tag für Tag – wird dem Fortschritt der Menscheit als Ganzes sehr gedient sein,

sogar sehr viel.

Das wird nicht schnell geschehen, und im Prozess seiner Entwicklung wird es,

wie vorher, Höhen und Tiefen in den Angelegenheiten der Menschen geben. Aber

so wie jener Funke der Göttlichkeit im Leben des Einzelnen entfaltet werden

kann, wohnt dieselbe Möglichkeit allen Menschen inne; und selbst wenn es Zeit

braucht, wird jede Bemühung, die Sie und ich und irgendein Mitmensch machen,

eine Bemühung zur Verwirklichung jenes Goldenen Zeitalters sein. Dann wird

sich die Menschheit allmählich auf dem Pfad befinden, der ursprünglich für sie

vorgesehen war, als sie – wie es in der Geschichte vom Garten Eden erzählt wird –

von dort verbannt wurde, um eigenverantwortlich und selbstbewusst ein Funke

des Göttlichen zu werden.
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